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Metsä Board Kemi feiert die Produktion der dreimillionsten Tonne des ge -
strichenen White-Top-Kraftliners Kemiart. Nach dem Umbau der Streichma -
schine und der Einrichtung eines zweiten Streichaggregats war das Werk
Anfang des Jahres mit den neuen doppelt gestrichenen Qualitäten Kemiart
Graph+ und Kemiart Lite+ in die Produktion gegangen. Abgerundet wird
das Sortiment, das für jedes Druckverfahren den geeigneten Kraftliner
bietet, durch Kemiart Ultra. 

›TOUCHING MOMENTS – STRATEGI SCHES SEHEN‹ ist der Titel des Jah -
res  ka len ders 2013, den Koenig & Bauer vor Weihnachten an Kunden und Ge -
schäftsfreunde in aller Welt ver teilte. In dem mit Matt- und Glanzlack ver-
edelten Kalender im Hochformat 49 x 68 cm hat der für seine Arbeiten
vielfach ausgezeichnete Fotograf Manfred Zimmermann 13 Motive kreativ
›veredelt‹, die er in der Druckmaschinenproduktion des KBA-Stammwerkes
in Würzburg aufgenommen hat. Die farblich an der Jahreszeit orientierten
Bildmotive entstanden in der Gießerei, Zahnrad- und Großteilefertigung, in
der Lackiere rei, der Montage und anderen Stel len in der fränkischen Wiege
des Druckmaschinenbaus. 
Typisch für die jährlich erschei nenden Bildeditionen des Hanno ve raner Foto-
künstlers ist das fehlende Kalendarium. Der Betrachter soll sich, losgelöst
von Tagen und Wo chen, ganz auf die persönliche Interpretation der Bilder
konzentrieren können. Auch KBA hat bei dem dekorativen Wandkalender
ganz be wusst auf das Kalendarium verzichtet und nur die Monate der ein-
zelnen Kalenderblätter in einem zurückhaltenden Grauton eingedruckt. 
Der Kalender um fasst insgesamt 14 Blätter und wurde im Kundenzen trum
Radebeul auf einer großfor ma t igen Rapida 145 und einer Mit telfor mat -
anlage Rapida 106 produ ziert. Um die Farbintensität der beeindruckenden
Fotografien zum Ausdruck zu bringen, wurde mit frequenzmoduliertem
Raster und hochpigmentierten Farben ge druckt. Durch die damit bewirkte
Farbraumerweiterung entstand ein fotorea listischer Eindruck, der durch eine
gezielte UV-Spotlackierung seine Vollendung findet.

Der Wert von Print
In einer Studie hat Canon unter-
suchen lassen, wie Drucksachen-
Einkäufer in Europa den Wert von
Print einschätzen. Darin wird
festgestellt, dass Print trotz der
Verbreitung neuer Medien seine
Position im Medienmix gut behaup -
tet. Die Studie fördert aber auch
Schwachstellen der Branche zutage,
denn viele Printeinkäufer fühlen
sich zu wenig über die Möglich -
keiten des Digitaldrucks informiert.
Lesen Sie mehr dazu auf Seite 14.
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Vom 11. bis 15. Februar 2013 fanden
die Hunkeler Innovationdays in Lu -
zern zum zehnten Mal statt. Die
wachsende Internationalisierung
und das große Interesse der Herstel-
ler und Besucher hatte Hunkeler
dazu bewogen, den Event von bis-
her vier auf fünf Tage zu verlängern.
Gegen den Trend, denn andere Mes-
sen verlieren an prominenten Aus-
stellern oder finden erst gar nicht
mehr statt. Was es aus technischer
Sicht in Luzern zu sehen gab, lesen
Sie in der nächsten Ausgabe und in
den ›Druckmarkt impressions‹.
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CeWe hat den Einsende termin für
seinen Fotowettbe werb ›Europe is
beauti ful‹ bis zum 31. März 2013
verlängert. Fotobegeis terte können
sich für das internationale Projekt
registrieren und in vier Themen -
schwer punkten bis zu zehn eigene
Bilder hochladen. Bei den Katego -
rien handelt es sich um ›Men schen‹,
›Stadt und Land‹, ›Geschich te und
Kultur‹ und ›Sport‹. Mitte 2013 wer -
den die Gewinner durch eine fach -
kundige Jury ausgewählt. Die Teil -
nahme lohnt sich: Den Sie gern win -
ken Gewinne im Wert von über
30.000 Euro. Haupt gewinn ist eine
Luxus-Kreuzfahrt für zwei Per sonen,
zudem gibt es mehrtä gige Reisen in
euro päische Haupt städte, Foto -
kameras sowie Gutscheine für das
CeWe Fotobuch zu gewinnen.
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DRUCK MARKT
macht Entscheider entscheidungssicher

Nicht etwa, dass wir den ›Druckmarkt‹ als Mahlzeit empfehlen würden, dennoch arbeiten wir wie Spitzenköche an stets neuen

Menüs, um unseren Gäs ten – Ihnen, unseren Lesern – interessante Informationen aufzutischen. Und natür lich legen wir dabei

Wert auf gute Zubereitung: Themen, die an spre chen (auch wenn sie vielleicht nicht jedem schmecken), Seiten, die übersichtlich

gestaltet und angerichtet sind –und eine Qualität im Druck, die dem An spruch der Branche entspricht. Auch die Menüfolge kann

sich sehen lassen. ›Druckmarkt‹ bietet kleine Häppchen als tagesaktuell relevante Nachrichten auf der Homepage, vierzehntägig

das PDF-Magazin ›Druckmarkt impres sions‹ im Internet, alle zwei Monate das gedruckte Magazin und in loser Reihenfolge die

›Druckmarkt COLLECTION‹, in der schwere Themen leicht, aber umfassend zubereitet sind. 

www.druckmarkt.de
www.druckmarkt.com
www.druckmarkt.ch
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